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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen crashoptimierten 
Biegeträger einer Karosseriestruktur eines Fahr-
zeugs, insbesondere Kraftfahrzeug, gemäß der 
Merkmalskombination des Patentanspruchs 1.

[0002] Aus der Praxis ist es seit geraumer Zeit be-
kannt, im Falle eines Crashereignisses stoßbelastete 
Bauteile der Karosserie eines Kraftfahrzeugs, wie 
beispielsweise äußere Längsträger, vordere und hin-
tere Stoßfängerquerträger, Karosseriesäulen und 
dgl. mehr, Anstoßenergie absorbierend auszubilden, 
indem der Wandung besagter Träger wenigstens ab-
schnittsweise ein oder mehrere Strukturelemente mit 
einer Wellenstruktur zugeordnet werden und/oder 
deren Wandung selbst durch eine Wellenstruktur ge-
bildet wird. So ist aus der EP 0 266 084 A2 ein Stoß 
absorbierendes kastenförmiges Hohlprofil für eine 
Kraftfahrzeugkarosserie bekannt, dessen parallel zur 
Belastungsrichtung angeordnete Profilwandungen 
durch eine Wellenstruktur gebildet sind, wobei die 
Wellen besagter Wellenstruktur in der Ebene der je-
weiligen Profilwandung sich linear in Belastungsrich-
tung erstrecken. Des Weiteren offenbart die US 
5,340,178 A einen Stoßfängerträger nach Art eines 
kastenförmigen Hohlprofils in dessen Innerem sich 
eine an gegenüberliegenden Wandungen des Hohl-
profils abstützende langgestreckte Struktur mit wel-
lenförmigem respektive S-förmigem Querschnitt an-
geordnet ist, deren Wellen sich quer zur Belastungs-
richtung erstrecken. Ferner werden mit der EP 0 912 
374 B1 und EP 1 892 159 A2 gewellte rohrförmige 
Absorptionskörper zur Aufnahme von Stoßenergie 
offenbart, die ihrerseits im Falle einer Kollision auf 
Bestandteile einer Fahrzeugkarosserie durch Verfor-
mung der Wellenberge und Wellentäler wirken. 
Schließlich ist aus der EP 1 878 620 A1 eine Stoßfän-
geranordnung für ein Fahrzeug mit einem Absorber 
bekannt, welcher seinerseits als langgestrecktes 
kastenförmiges Hohlprofil mehrwandig ausgebildet 
ist, wobei in dem gebildeten Hohlraum zwischen be-
nachbarten Wandungen eine gewellte Metallfolie an-
geordnet ist, deren Wellen sich quer zur etwaigen Be-
lastungsrichtung linear erstrecken.

[0003] Es besteht der Trend zur Erhöhung der 
Leichtbaugüte der Rohbaustruktur durch den Einsatz 
von hochfesten Stählen und/oder Leichtbaumateriali-
en, wie Leichtmetallen, Kohlefaserverbundkunststof-
fen u. a., welche allerdings gegenüber konventionel-
len Stahlblechwerkstoffen eine geringere Duktilität 
aufweisen. In der Praxis wurde gefunden, dass der-
artige Träger, insbesondere Biegeträger, die ihrer-
seits aus Werkstoffen geringer Duktilität bestehen, 
nach Erreichen einer bestimmten Belastungsgrenze 
bzw. eines bestimmten Verformungszustandes ab-
rupt kollabieren, d. h., „katastrophal” versagen kön-
nen, woraus resultiert, dass z. B. bei einem in Versu-
chen durchgeführten Pfahlaufprall, eine zu hohe Ein-

dringtiefe des Pfahls beispielsweise in die Fahrgast-
zelle zu verzeichnen ist. Hier setzt die nachfolgend 
beschriebene Erfindung an.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, einen aus ei-
nem Werkstoff geringer Duktilität bestehenden Bie-
geträger einer Karosseriestruktur eines Fahrzeugs, 
insbesondere Kraftfahrzeugs, im Hinblick auf ein et-
waiges Crashereignis derart zu optimieren und wei-
terzubilden, dass die vorstehend beschriebenen 
Nachteile, d. h., ein abruptes Kollabieren desselben, 
einhergehend mit einer zu hohen Eindringtiefe des 
Crashgegners in die Karosseriestruktur weitestge-
hend vermieden ist.

[0005] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dass durch kontrolliertes Reißen der Profilwandung 
vorteilhaft Anstoßenergie absorbiert und ein abruptes 
Kollabieren des Biegeträgers verhindert werden 
kann.

[0006] Die gestellte Aufgabe wird demnach mit ei-
nem crashoptimierten Biegeträger einer Karosserie-
struktur eines Fahrzeugs, insbesondere Kraftfahr-
zeugs, gelöst, welcher aus einem Werkstoff geringer 
Duktilität besteht und durch ein geschlossenes oder 
offenes Hohlprofil gebildet ist, das im Falle eines et-
waigen Crashereignisses infolge einer bestimmten 
auf dasselbe einwirkenden Kraft „F” einer Biegebe-
anspruchung unterliegt, wobei zumindest eine paral-
lel oder weitestgehend parallel zur Belastungsrich-
tung angeordnete Profilwandung des besagten Hohl-
profils zumindest lokal wenigstens eine Wellenstruk-
tur aufweist, und wobei wenigstens ein Wellental 
und/oder ein Wellenberg der wenigstens einen Wel-
lenstruktur zumindest eine Sollbruchstelle aufweist, 
die im Falle des Überschreitens einer bestimmten 
Biegebeanspruchung des Hohlprofils eine kontrollier-
te Rissinitiierung und/oder eine kontrollierte Rissbil-
dung und/oder einen kontrollierten Rissfortschritt in 
der besagten Profilwandung gestattet.

[0007] Durch die kontrollierte Rissinitiierung, die 
kontrollierte Rissbildung und/oder den kontrollierten 
Rissfortschritt wird, wie bereits oben angedeutet, ein 
abruptes Kollabieren des besagten Biegeträgers aus 
einem Werkstoff geringer Duktilität wirkungsvoll ver-
mieden. Durch das kontrollierte Reißen der Profil-
wandung wird vorteilhaft Anstoßenergie absorbiert, 
welches sich weiter vorteilhaft dahingehend auswirkt, 
dass die Eindringtiefe eines Crashgegners in die Ka-
rosseriestruktur des Fahrzeugs erheblich gemindert 
ist.

[0008] Die Unteransprüche beschreiben bevorzugte 
Weiterbildungen oder Ausgestaltungen der Erfin-
dung.

[0009] Danach ist besagte Sollbruchstelle durch 
Materialausdünnung der Profilwandung und/oder 
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durch eine oder mehrere Ausnehmungen in dersel-
ben gebildet, welches sich einfach und kostengünstig 
bewerkstelligen lässt, wobei der Grad der Material-
ausdünnung und die erforderliche Anzahl der Aus-
nehmungen sowie deren Gestalt in Abhängigkeit von 
einer bestimmten Anstoß-Kraft „F” rechnerisch 
und/oder empirisch im Rahmen von Versuchen ermit-
telbar ist.

[0010] Gemäß einer ersten vorteilhaften Ausgestal-
tungsvariante der Erfindung können sich die Wellen 
der wenigstens einen Wellenstruktur in der Ebene 
der besagten Profilwandung quer zur Belastungsrich-
tung linear erstrecken, welches eine äußerst einfa-
che und kostengünstig zu bewerkstelligende Ausge-
staltung darstellt. Demgegenüber können sich ge-
mäß einer zweiten vorteilhaften Ausgestaltungsvari-
ante der Erfindung die Wellen der wenigstens einen 
Wellenstruktur jedoch auch in der Ebene der besag-
ten Profilwandung entlang einer Kurvenbahn erstre-
cken, wodurch das Riss- und demgemäß Energieab-
sorptionsverhalten des Biegeträgers im Falle eines 
etwaigen Crashereignisses noch besser einstellbar 
ist. Gleiches oder ähnliches ist zu verzeichnen wenn 
die Wellen der wenigstens einen Wellenstruktur ge-
mäß einer weiteren Ausgestaltungsvariante der Er-
findung in der Ebene der besagten Profilwandung 
konzentrische Kreise und/oder Kreisabschnitte aus-
bilden.

[0011] Ein derartiger crashoptimierter Biegeträger 
kann dabei aus einem hochfesten Stahl, einem 
Leichtmetall, einem Kohlefaserverbundkunststoff 
(CCFRC = Continuous Carbon Fibre Reinforced 
Composit) oder jeglichem anderen an sich bekann-
ten geeigneten Werkstoff mit geringer Duktilität be-
stehen.

[0012] Besonders vorteilhaft bietet sich ein derarti-
ger crashoptimierter Biegeträger zur wenigstens ab-
schnittsweisen Ausbildung einer Rahmenstruktur, ei-
nes Schwellers, eines Türbrüstungsträgers, eines 
Säulenelementes, eines Stoßfängers, insbesondere 
Stoßfängerquerträgers, und/oder eines jeglichem an-
deren denkbaren Trägers respektive Biegeträgers 
der Karosseriestruktur eines Fahrzeugs, insbesonde-
re Kraftfahrzeugs, an.

[0013] Die Erfindung wird nachstehend anhand der 
in den Zeichnungen schematisch dargestellten Aus-
führungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:

[0014] Fig. 1 die perspektivische Darstellung eines 
Biegeträgers einer Karosseriestruktur eines Fahr-
zeugs nach dem Stand der Technik zu Beginn eines 
Dreipunkt-Biegeversuches,

[0015] Fig. 2 die perspektivische Darstellung zweier 
Biegeträger unterschiedlichen Werkstoffes nach dem 
Stand der Technik unmittelbar nach dem Biegever-

such gemäß Fig. 1,

[0016] Fig. 3 die Schnittdarstellung eines erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Biegeträgers gemäß ei-
ner ersten vorteilhaften Ausgestaltungsvariante,

[0017] Fig. 4 die Einzelheit „Z” nach Fig. 3,

[0018] Fig. 5a, b äußerst schematisch die perspek-
tivische Darstellung des Biegeträgers nach

[0019] Fig. 3 unmittelbar vor sowie während des be-
sagten Biegeversuches,

[0020] Fig. 6a, b äußerst schematisch die perspek-
tivische Darstellung einer zweiten vorteilhaften Aus-
gestaltungsvariante eines erfindungsgemäß ausge-
bildeten Biegeträgers unmittelbar vor sowie während 
des besagten Biegeversuches,

[0021] Fig. 7a, b äußerst schematisch die perspek-
tivische Darstellung einer dritten vorteilhaften Ausge-
staltungsvariante unmittelbar vor sowie während des 
besagten Biegeversuches, und

[0022] Fig. 8 die perspektivische Darstellung eines 
erfindungsgemäß ausgebildeten Biegeträgers ge-
mäß einer vierten vorteilhaften Ausgestaltungsvari-
ante.

[0023] Fig. 1 zeigt einen in eine zwei Auflager 1, 2
und einen pfahlartigen Druckstempel 3 aufweisende 
Dreipunkt-Biegevorrichtung 4 eingespannten Biege-
träger einer Karosseriestruktur eines Fahrzeugs, ins-
besondere Kraftfahrzeugs, welcher vorliegend durch 
ein kastenförmiges geschlossenes Hohlprofil 5 gebil-
det ist, zu Beginn eines Dreipunkt-Biegeversuches. 
Vermittels des Biegeversuches soll beispielsweise 
unter Einwirkung einer bestimmten Kraft „F” ein 
Pfahlaufprall eines Fahrzeugs, insbesondere Kraft-
fahrzeugs, und die Belastungsreaktion des Biegeträ-
gers respektive des Hohlprofils 5 simuliert werden.

[0024] Um im Falle eines Crashereignisses des 
Kraftfahrzeugs, beispielsweise nach Art eines Pfahl-
aufpralls, vorteilhaft Anstoßenergie zu absorbieren, 
weist die Profilwandung 6 des Hohlprofils 5 bekann-
termaßen zumindest lokal eine oder mehrere Wellen-
strukturen 7 auf, wobei sich die Wellen der Wellen-
strukturen 7 in der Ebene der besagten Profilwan-
dung 6 quer zur Belastungsrichtung 8 (Kraftrich-
tungspfeil der Anstoß-Kraft „F”) linear erstrecken.

[0025] Häufig werden, wie bereits einleitend erör-
tert, zur Erhöhung der Leichtbaugüte der Roh-
baustruktur eines Fahrzeugs, insbesondere Kraft-
fahrzeugs, für die in Rede stehenden Biegeträger 
hochfeste Stähle und/oder Leichtbaumaterialien, wie 
Leichtmetalle (Aluminium o. a.), an sich bekannte 
Kohlefaserverbundkunststoffe (CCFRC = Conti-
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nuous Carbon Fibre Reinforced Composit) u. a. ver-
wendet, welche allerdings gegenüber konventionel-
len Stahlblechwerkstoffen eine geringere Duktilität 
aufweisen.

[0026] In der Praxis wurde nunmehr gefunden, dass 
derartige aus Werkstoffen geringer Duktilität beste-
hende Biegeträger nach Erreichen einer bestimmten 
Belastungsgrenze bzw. eines bestimmten Verfor-
mungszustandes abrupt kollabieren, d. h., „katastro-
phal” versagen können, woraus resultiert, dass z. B. 
bei einem in Versuchen durchgeführten Pfahlaufprall, 
eine zu hohe Eindringtiefe des Pfahls beispielsweise 
in die Fahrgastzelle des Fahrzeugs zu verzeichnen 
ist.

[0027] So zeigt die Fig. 2 in der Zeichnungsfigur 
oben einen infolge eines Dreipunkt-Biegeversuches 
verformten und kollabierten Biegeträger aus Alumini-
um oder einer Aluminiumlegierung und darunter ei-
nen entsprechend verformten Biegeträger aus be-
sagtem Kohlefaserverbundkunststoff.

[0028] Um dem vorstehend beschriebenen Problem 
zu begegnen, weisen wenigstens ein Wellental 7a
und/oder ein Wellenberg 7b der Wellenstruktur 7', 7''
der Profilwandung 6 des Hohlprofils 5 zumindest eine 
Sollbruchstelle 9 auf, die im Falle des Überschreitens 
einer bestimmten Biegebeanspruchung des Hohlpro-
fils 5 infolge der einwirkenden Kraft „F” eine kontrol-
lierte Rissinitiierung und/oder eine kontrollierte Riss-
bildung und/oder einen kontrollierten Rissfortschritt in 
der Profilwandung 6 gestatten (Fig. 3 bis Fig. 8).

[0029] Gemäß den Fig. 3 und Fig. 4 sind vorliegend 
ausschließlich in den Wellentälern 7a der Wellen-
struktur 7' der Profilwandung 6 des Hohlprofils 5 be-
sagte Sollbruchstellen 9 vorgesehen, wobei diesel-
ben durch eine Materialausdünnung der Profilwan-
dung 6 im Wellental 7a gebildet sind, indem die Ma-
terialstärke „s1” des Wellenberges 7b größer der Ma-
terialstärke „s2” des Wellentals 7a gewählt ist (s1 > s2).

[0030] Besagte Materialausdünnung kann dabei 
über die Längserstreckung der Wellenstruktur 7' un-
terschiedlich ausgebildet sein und/oder von Welle zu 
Welle, vorliegend von Wellental 7b zu Wellental 7b, 
variieren, wodurch noch feiner auf das Riss- und 
demgemäß Energieabsorptionsverhalten des Biege-
trägers bzw. dessen Profilwandung 6 Einfluss ge-
nommen werden kann.

[0031] Die Erfindung beschränkt sich jedoch nicht 
auf dieses konkrete Ausführungsbeispiel, sondern 
erfasst auch Hohlprofile 5, bei denen ausschließlich 
die Wellenberge 7a oder bei denen sowohl die Wel-
lentäler 7b als auch die Wellenberge 7a besagte Soll-
bruchstellen 9 aufweisen (nicht näher dargestellt).

[0032] Des Weiteren beschränkt sich die Erfindung 

nicht nur auf besagtes kastenförmiges Hohlprofil 5, 
sondern erfasst jedwedes geeignete geschlossene 
oder auch offene Hohlpofil 5 eines Biegeträgers. So 
kann besagtes Hohlprofil 5 beispielsweise auch als 
U-Profil ausgebildet sein (nicht näher dargestellt).

[0033] In umfangreichen Versuchen wurde gefun-
den, dass durch einen besonderen Verlauf der Wel-
len der Wellenstruktur 7' in der Ebene der betreffen-
den Profilwandung 6 sich das Riss- und demgemäß 
Energieabsorptionsverhalten des Biegeträgers re-
spektive des Hohlprofils 5 im Falle eines etwaigen 
Crashereignisses noch besser einstellen lässt.

[0034] So zeigen die Fig. 5a und Fig. 5b zunächst 
einen Biegeträger mit einem kastenförmigen Hohl-
profil 5, bei dem beide parallel oder weitestgehend 
parallel zur Belastungsrichtung 8 angeordnete Profil-
wandungen 6 Wellenstrukturen 7' mit Wellen aufwei-
sen, welche sich ihrerseits in der Ebene der Profil-
wandung 6 quer zur Belastungsrichtung 8 linear er-
strecken, wodurch gemäß Fig. 5b sich im Crashfall 
einstellende Risse 10 in der Profilwandung 6 ausge-
hend vom Krafteinleitungsbereich 11 infolge eines 
Crashereignisses insbesondere entlang der Soll-
bruchstellen 9 respektive entlang der Materialaus-
dünnungen der Wellentäler 7a fortschreitend ausbil-
den.

[0035] Demgegenüber kann es jedoch auch gemäß 
den Fig. 6a und Fig. 6b und/oder Fig. 7a und Fig. 7b
angezeigt sein, Wellen vorzusehen, welche sich in 
der Ebene der Profilwandung 6 entlang einer Kurven-
bahn (Fig. 6a, Fig. 6b) erstrecken oder konzentri-
sche Kreise und/oder Kreisabschnitte (Fig. 7a, 
Fig. 7b) ausbilden. Auch hier sind ausgehend vom 
Krafteinleitungsbereich 11 des Hohlprofils 5 eine kon-
trollierte Rissinitiierung, eine kontrollierte Rissbildung 
und/oder ein kontrollierter Rissfortschritt entlang der 
Materialausdünnungen der Wellentäler 7a zu ver-
zeichnen.

[0036] Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 8 unter-
scheidet sich zu den vorhergehenden im Wesentli-
chen dadurch, dass statt Sollbruchstellen 9 in Form 
von Materialausdünnungen nunmehr eine Mehrzahl 
von in Reihe hintereinander angeordneten Ausneh-
mungen 12 in den Wellentälern 7b der Wellenstruktur 
7'' der Profilwandung 6 vorgesehen sind. Auch diese 
bewirken im Falle einer crashbedingt auf den Biege-
träger einwirkenden Anstoß-Kraft „F” eine kontrollier-
te Rissinitiierung, eine kontrollierte Rissbildung 
und/oder einen kontrollierten Rissfortschritt in der 
Profilwandung 6.

[0037] Durch lokale Variation der Anzahl besagter 
Ausnehmungen 12 über die Längserstreckung der 
Wellenstruktur 7'' und/oder durch Variation der An-
zahl der Ausnehmungen 12 von Welle zu Welle, vor-
liegend von Wellental 7b zu Wellental 7b, kann noch 
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feiner auf das Riss- und demgemäß Energieabsorp-
tionsverhalten des Biegeträgers bzw. dessen Profil-
wandung 6 Einfluss genommen werden kann.

[0038] Der erfindungsgemäße bzw. crashoptimierte 
Biegeträger eignet sich besonders zur wenigstens 
abschnittsweisen Ausbildung einer Rahmenstruktur, 
eines Schwellers, eines Türbrüstungsträgers, eines 
Säulenelementes, eines Stoßfängers, insbesondere 
Stoßfängerquerträgers, und/oder eines jeglichem an-
deren denkbaren Trägers der Karosseriestruktur ei-
nes Fahrzeugs, insbesondere Kraftfahrzeugs, wel-
cher im Crashfall biegedominant beansprucht wird.

Bezugszeichenliste

1 Auflager
2 Auflager
3 Druckstempel
4 Dreipunkt-Biegevorrichtung
5 Hohlprofil
6 Profilwandung
7, 7', 7'' Wellenstruktur
7a Wellental
7b Wellenberg
8 Belastungsrichtung
9 Sollbruchstelle
10 Risse
11 Krafteinleitungsbereich
12 Ausnehmungen
„F” Anstoß-Kraft
„s1” Materialstärke (Wellenberg 7b)
„s2” Materialstärke (Wellental 7a)
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Patentansprüche

1.  Crashoptimierter Biegeträger einer Karosse-
riestruktur eines Fahrzeugs, insbesondere Kraftfahr-
zeugs, welcher aus einem Werkstoff geringer Duktili-
tät besteht und durch ein geschlossenes oder offenes 
Hohlprofil (5) gebildet ist, welches im Falle eines et-
waigen Crashereignisses infolge einer bestimmten 
auf dasselbe einwirkenden Kraft „F” einer Biegebe-
anspruchung unterliegt, wobei zumindest eine paral-
lel oder weitestgehend parallel zur Belastungsrich-
tung (8) angeordnete Profilwandung (6) des besag-
ten Hohlprofils (5) zumindest lokal wenigstens eine 
Wellenstruktur (7', 7'') aufweist, und wobei wenigs-
tens ein Wellental (7a) und/oder ein Wellenberg (7b) 
der wenigstens einen Wellenstruktur (7', 7'') zumin-
dest eine Sollbruchstelle (9) aufweist, die im Falle 
des Überschreitens einer bestimmten Biegebean-
spruchung des Hohlprofils (5) eine kontrollierte Rissi-
nitiierung und/oder eine kontrollierte Rissbildung 
und/oder einen kontrollierten Rissfortschritt in der be-
sagten Profilwandung (6) gestattet.

2.  Crashoptimierter Biegeträger nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass besagte Sollbruch-
stelle (9) durch Materialausdünnung der Profilwan-
dung (6) und/oder durch eine oder mehrere Ausneh-
mungen (12) in derselben gebildet ist.

3.  Crashoptimierter Biegeträger nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Wel-
len der wenigstens einen Wellenstruktur (7', 7'') in 
der Ebene der besagten Profilwandung (6) quer zur 
Belastungsrichtung (8) linear erstrecken.

4.  Crashoptimierter Biegeträger nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Wel-
len der wenigstens einen Wellenstruktur (7', 7'') in 
der Ebene der besagten Profilwandung (6) entlang 
einer Kurvenbahn erstrecken.

5.  Crashoptimierter Biegeträger nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Wellen der 
wenigstens einen Wellenstruktur (7', 7'') in der Ebene 
der besagten Profilwandung () konzentrische Kreise 
und/oder Kreisabschnitte ausbilden.

6.  Crashoptimierter Biegeträger nach einem der 
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Biegeträger aus einem hochfesten Stahl, einem 
Leichtmetall, einem Kohlefaserverbundkunststoff 
(CCFRC = Continuous Carbon Fibre Reinforced 
Composit) oder jeglichem anderen an sich bekann-
ten geeigneten Werkstoff mit geringer Duktilität be-
steht.

7.  Verwendung eines crashoptimierten Biegeträ-
gers nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zur wenigs-
tens abschnittsweisen Ausbildung einer Rah-
menstruktur, eines Schwellers, eines Türbrüstungs-

trägers, eines Säulenelementes, eines Stoßfängers, 
insbesondere Stoßfängerquerträgers, und/oder ei-
nes jeglichem anderen denkbaren Trägers der Ka-
rosseriestruktur eines Fahrzeugs, insbesondere 
Kraftfahrzeugs.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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